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Unterbau in den sich lichtenden Schwarz- (und Weiß-) söhrenbefiänden, die 
zur Umwandlung bestimmt sind. Dieser Unterbau, welcher etwa im 
2 5 . Lebensjahr der vorher durchforsteten und ausgeasteten Föhrenbestänbe 
Beginnt, ist bereits aus 4 8 0 ha zur Durchführung gelangt. 

Auch Laubhölzer fanden auf dem Karst Verwendung; man glaubte 
der Natur folgen und die auf dem Karft heimischen Laubhölzer an¬ 
pflanzen zu sollen, hatte aber schwere Mißersolge, ba die herabgekommenen 
Standorte erst durch waldbauliche Maßnahmen sür jene vorbereitet werden 
mußten. Wenn dies geschehen, werden auch die Laubhölzer wieder eine 
Nolle im Karst spielen, so namentlich Stiel- und Traubeneiche, Esche, 
Ahorn, Erle. J n neuerer Zeit hat man auch mit der Weißerle als 
SiWsioffsammlertn Versuche gemacht. — 

Zu den direkten Vorteilen der Karstaufforftung, durch welche aus¬ 
gedehnte Odlandereien in ertragsfähige Gründe umgewandelt wurde«, 
gefeiten sich als indirekte die lokale Milderung elementarer Ubelstände, 
bann insbesondere auch der namhaste Schutz, den die heranwachfenden 
Bestände der wichtigen Südbahn gegen Borastürme und Schnee¬ 
verwehungen gewähren, wodurch Verkehrsstörungen verhindert und große 
Kosten sür Schneeräumung gespart werden. 

Als ein Mangel an dem AusforftungSgefe| erscheint noch das Fehlen 
jeder Bestimmung über die Sicherung und künftige Bewirtfchaftung ber 
mit öffentlichen Mitteln aufgeforsteten Flächen, deren seinerzeitige Ab-
nu|ung nicht ber Willkür ihrer Besser überlassen werben kann. Die 
Bewirtfchaftung biefer Aufforstungen muß der Aufforstungskommifsion 
überlafsen bleiben, ber Besser sich mit ben vom Wirtschastsführer anzu-
weifenben Nutzungen zufrieden geben — bie Erreichung biefes Zieles auf 
gese|üchem Wege ifi bereits ins Auge gefaßt. 

Alle aber, welche an ber schwierigen unb wichtigen Ausgabe ber 
Karftaufforftung mitgearbeitet haben, erwarben sich baburch große Ver-
bienste unb ben Dan! bes Lanbes unb seiner Bevölkerung! F. 

Die forstliche Hochschule an der Unioerfttät Syracuse 

im Staate Aew £)or£ 

Jm Jahre 1 9 0 5 hat die Bundesregierung der Vereinigten Staaten 
angefangen, Forftwirtfchaft in unserem Sinne zn treiben. Staats¬ 
walbungen würben geschaffen unb in Neviere eingeteilt unb technifch vor-
gebilbete Beamte für ben äußeren Dienft angestellt. Diesem Beispiele 
folgten verschiebene Einzelstaaten, unb besonbers ber Staat New tyoxt 
hat sich auch in dieser Hinsicht als „Empire State" bewährt. 



534 Die forstliche Hochschule an der Universität Syracuse. 

Mit praktischen Experimenten allein ließ es aber der Staat New 
3)ork nicht bewenden. Jm Jahre 1910 wurde ein Antrag vor den 
gesetzgebenden Körperschaften des Staates eingebracht, der Universität in 
Suracuse ein Privilegium zur Errichtung einer forstlichen Fakultät zu er¬ 
teilen. Jm Senat und der Volksvertretung fand dieser Antrag eine 
Mehrheit; das Veto des damaligen Gouverneurs aber brachte ihn zu 
Fall. 1911 wurde der gleiche Antrag angenommen, und es wurden 
55 000 Dollar für Angliederung einer forstlichen Hochfchule (College of 
Forestry) an die Universität von Svracuse bewilligt. 

Daß damit der Staat ausdrücklich den forstlichen Unterricht in bie 
Hanb nimmt, ist um fo mehr anzuerkennen, als fönst in Amerika das 
gesamte Unterrichtswefen mehr oder weniger privater Initiative über¬ 
lassen bleibt. Auch die forstlichen llnterrichtsanstalten find zum Teil rein 
private Erwerbsunternehmungen, wie bie Forstschule von Dr. Schenk in 
Biltmore, N.-E., oder sie beruhen auf großen Stiftungen, wie die be¬ 
deutendste forstliche Bilbungsanstalt, die 3)ale Forest Schoot, ober sie sind 
ben zahlreichen einzelsiaatlichen Universitäten angegliedert. 

Die Lehrpläne der verschiedenen forstlichen Hochfchulen sind nicht 
einheitlich. Die Ausbildung, die ben Stubenten zuteil wirb, bewegt sich 
von ber eines besseren bayerischen Waldbauschülers bis pxm vollen 
Univ ersitätsstubium. 

Die forstliche Hochfchule an der Universität Snracuse ist eine unter 
staatlicher Kontrolle stehende Einrichtung, deren Verwaltung in den Händen 
eines Kuratoriums von zwölf Mitgliedern liegt Zu diefem gehören fraft 
ihres Amtes der jeweilige Neftor ber Universität, ber Vorsi|enbe ber 
Kommission znr Erhaltung bei Naturfchä|e unb ber Staatskommissar 
für Erziehungswesen, bie übrigen neun werden vom Gouverneur ernannt 

Der Lehrkörper der forstlichen Hochschule besteht aus acht Professoren, 
von denen fünf auf der f)ale Forest School ihre Ausbildung ge* 
nossen haben. 

Gegenwärtig sinb 162 Stubenten an ber Hochschule immatrikuliert; 
eine ganz beträchtliche Anzahl sür ein erst seit 2 Jahren bestehenbes Unter-
•nehmen. Leiber sinb die räumlichen Verhältnisse vollständig unzureichend 
Es fehlt an Hörfälen und Laboratorien. 

Jn der Nähe von Snracufe liegt bie zur Hochfchule gehörende 
forstliche Verfuchsansialt, deren Hauptaufgabe neben Demonstrationen für 
bie Stubenten bie Anzucht von Watbpflanzen zum Verkauf ist. Für 
praktische Arbeiten hat bie Stabt Snracufe ber forstlichen Hochfchule ein 
Areal von 150 acres = 60 ha Walb im Ouellgebiet ihrer Wafferteitung 
Zur Verfügung gestellt 
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Ebenso wurde der sorfilichen Hochschule durch die Generosität eines 
für die Sache begeisterten Gönners in den Eatskills noch eine Fläche von 
1 0 0 acres schlagbares Holz sür Versuchszwecke zum Geschenk gemacht. 

Für größere Exkursionen liegt das Adirondad-Forstreservat des 
Staates New f)ork in leicht erreichbarer Nähe. 

Abweichend von unseren Verhältnissen ist solch ein junges Unter¬ 
nehmen in Amerika gezwungen, energische Neklame zu machen! 

Das geschieht durch Wanbervoriräge der Professoren ber Hochschule 
vor Vereinen, Schulen, Versammlungen von Holzinteressenten usw. 

Das große Publikum soll burch Versuchspslanzungen in ber Nähe 
ber Bahnlinien sür die neue Hochschule interessiert werben, und jede Ge= 
legenheit wird ergriffen, forstliche Ausstellungen zu veranstalten. 

Um die Studentenzahl zu heben, müssen junge Leute „gekeilt" 
werben; das geschieht durch Versendung von zahlreichen Prospekten an 
alle in Betracht kommenden Personen. 

Jn den beiden ersten Jahren ihres Bestehens hat die forstliche 
Fakultät der Universität Snracuse ihre Lebensfähigkeit gezeigt, unb es ist 
Zn hoffen, baß bas junge Unternehmen hält, was bie verheißenden An¬ 
fange versprechen. 

K a u f b e u r e n . Fr. Harrer. 

III. giterarifche geeichte. 

Nr. 52 . 
gxmbbttä) bet $M$totHe«f .ha?i , begründet von Prof. Dr. T u i s f o 

L o r e v . Dritte verbefferte unb erweiterte Auflage. J n 4 Bänben. 
I. Banb: Forfiwifsenschast und Forstwirtschaft im a l l g e m e i n e n , 
S t a n d o r t s l e h r e , Forstbotanik, Forstzoologie. Jn Verbinbung 
mit L. W a p p e S , H. W e b e r , M. Helbig, L . Kle in , K. Eckstein, 
herausgegeben von Dr. Ehr i f to f W a g n e r , o. Profeffor ber Forst¬ 
Wissenschaft an ber Universität Tübingen. Mit 5 0 1 Abbtlbungen im 
Tert. Tübingen, Verlag ber H. Laupp'schen Buchhanblung, 1 9 1 3 . 
8 4 0 S . Preis bes ganzen Werkes brosch. 7 4 JI, in 4 Halbfranz-
bänben 9 0 Jt.x) 

Nachbem Banb H unb III bes Hanbbuches bereits zu Enbe bes 
twrigen Jahres erfchienen waren , 2 ) sinb benselben nunmehr gleichzeitig 
Banb I unb I Y gefolgt unb liegt nun fonach bas ganze in 4 statt¬ 

*) Vorn 1. 3uti 1913 ab 84 unb 100 Jt. 
2 ) ©. gcrft». Sentralbl 1913, @. 48 rab 104. 


